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Überraschungsjungschar
Spaß garantiert – Konzept bewährt: Als Thomas Kretzschmar, ehemaliger Kinder- und
Jungscharreferent beim Deutschen EC-Verband, die Idee entwickelte, Jungschargruppen ein Überraschungspaket zu senden,
mit dem sie eine Gruppenstunde komplett gestalten können, war die Resonanz
so groß, dass der Verband kaum hinterherkam, die vielen Pakete zu packen. Unsere
neue Jungscharreferentin, Annkatrin Edler,
hat den Ball aufgegriffen und wieder eine

Überraschungsjungschar vorbereitet zum Thema
„Gemeinsam statt einsam“. Im Paket sind alle Infos
und Materialien für Spiele und Aktionen, einen biblischen Impuls und ein passendes Give-Away für die
Kinder. Jungschargruppen aus ganz Deutschland
haben sich angemeldet und ein tolles Paket erhalten. Für jedes verschickte Paket zahlt der Deutsche
EC-Verband rund 15 Euro. Wir möchten auch zukünftig solche Aktionen auf Spendenbasis durchführen.
Unterstützen Sie dieses Projekt, sodass auch weiterhin
viele Jungschar-Kinder eine große Freude haben!

Liebe Spenderinnen und
Spender,
der Deutsche EC-Verband möchte junge
Menschen von Jesus Christus begeistern.
Dazu haben wir motivierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eingestellt, die Projekte und
Aktionen durchführen. Ziel all unseren Tuns
ist es, Kindern, Teens und jungen Erwachsenen Begegnungsräume mit Gott zu ermöglichen. Aus dem Strauß unserer Aktivitäten
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Der EC ist eine Bibelbewegung. Immer,
wenn unsere Referenten unterwegs sind,
sind deswegen auch Bibeln dabei, zum ge-

PROJEKTE FRÜHJAHR 2022

Hallo und guten Tag,
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Bibel lesen

meinsamen Bibelstudium mit jungen Menschen. Weil
wir von der Übersetzung und Qualität der Basisbibel
überzeugt sind, haben wir 100 Stück angeschafft für
den Reisedienst. Helfen Sie mit, damit wir weiterhin
die beste Botschaft der Welt zu jungen Menschen
mitnehmen können.

Projektnummer 300 – Stichwort: Basisbibeln

ich bin Ruben Ullrich und seit dem 1. Januar
2022 beim EC angestellt! Als Neuling in der
EC-Zentrale bin ich gerade noch dabei mir
einen Überblick über alles zu verschaffen, in
der Gegend rumzufahren und viele Netzwerke aufzubauen. Ich hatte schon mit vielen
Landesverbänden, EClerinnen und EClern
zutun, die mich herzlich aufgenommen haben. Es ist inspirierend zu erleben, mit welcher Leidenschaft hier EC gelebt wird!
Ich darf meinen Teil dazu beitragen, dass
diese Leidenschaft weiter bestehen bleibt.
Das bedeutet konkret, dass ich für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuständig bin und unter anderem die Bereiche
Gaming, Musik, StudiEC und Jugendarbeit
in 4D bediene. Gerade die Musik ist mir eine
große Leidenschaft, die ich auch schon auf
mancher Veranstaltung ausleben durfte, wie
auf dem Bild zu sehen.

SPENDEN
PayPal

KONTAKT
IBAN DE37 5206 0410 0000 8001 71
BIC GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
oder online auf www.ec.de

Vielen Dank für Ihre Spende!

Klaus Göttler
EC-Generalsekretär
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stellen wir Ihnen hier ein paar vor. Ich bitte
Sie herzlich, dass Sie uns mit Ihrer Spende
unterstützen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und ich danke Ihnen von
Herzen für Ihre Verbundenheit und Treue.

Deutscher EC-Verband
Leuschnerstr. 74
34134 Kassel
Tel.: 0561 4095 0
kontakt@ec.de
www.ec.de
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Danke, dass Sie mit Ihren Spenden ermöglichen, dass diese Arbeit besteht und auch weiterhin bestehen kann. Über Besuch in Kassel
und Anregungen für meine Arbeit freue ich
mich.
Liebe Grüße und
Gottes Segen,
Ruben Ullrich
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Sein, wo sich Jugend trifft
Corona ist … naja, irgendwie immer noch.
Aber: Veranstaltungen sind an vielen Orten
wieder erlaubt. Menschen kommen wieder
zusammen. Deswegen hat sich der Deutsche EC-Verband entschieden, einen neuen
Messestand anzuschaffen. Vor rund zwei
Jahren hatten wir ein neues Design eingeführt, das im Internet, auf Printprodukten
wie Flyern und Zeitschriften auch gute Anwendung gefunden hat. Darüber sind wir
sehr froh! Einen Messestand im neuen Look
anzuschaffen lohnte sich bisher nicht, weil

Für Teens unterwegs
größere Präsenz-Veranstaltungen in
der Regel ausfielen oder verschoben
wurden. Das ändert sich nun. Wir wollen da sein, wo Menschen zusammenkommen: Im neuen Look, motivierend
und begeisternd, um jungen Menschen zu zeigen, warum die Entscheidung für Christus eine richtig gute ist.
Wenn Sie dieses Projekt unterstützen,
sind wir sehr dankbar.
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Freiwilligendienst
beim EC
Geradezu unverzichtbar sind sie beim Deutschen EC-Verband! Die Rede ist von unseren Bundesfreiwilligendienstlern, kurz
BFDlern. Was sperrig klingt, ist in Wahrheit
sehr praktisch: Junge Menschen, die nach
der Schule ein Orientierungsjahr absolvieren, bevor sie in Ausbildung oder Studium
einsteigen, sammeln beim EC Berufserfahrung und helfen überall, wo Not am Mann
ist. So lernen sie Bereiche wie Technik, Veranstaltungsmanagement, Versand und das
Arbeiten in einem größeren Team kennen.
In diesem Jahr sind Christoph und Linda bei
uns. Lindas Eindrücke nach einem dreiviertel Jahr:

Ingo, du bist beim Deutschen EC-Verband
als Referent für Teenager angestellt. In der
Funktion brachtest du dich beim Christival
ein. Was genau machst du?
Ich habe mit einem Kollegen aus dem Süden sechs Nachmittagsveranstaltungen
geleitet. Die Angebote fanden an ganz unterschiedlichen Orten in Erfurt statt und
machten die Inhalte des Philipperbriefes für
die Teilnehmenden erfahrbar.
Erfahrbar, beispielsweise durch ein Escape-Game. Dafür wurde extra ein entsprechend umgebauter Bus nach Erfurt gefahren. Was genau ist ein Escape-Game?

Projektnummer 752 – Stichwort: Stand
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„An meinem BFD beim Deutschen
EC-Verband gefällt mir besonders, wie
abwechslungsreich und vielfältig es ist.
Ich darf in alle möglichen Bereiche hineinschnuppern und bei vielen Veranstaltungen, Tagungen oder Seminaren
mitfahren und dabei sein. Sogar mit
meinen eigenen Interessen, wie dem
Zeichnen, darf ich mich einbringen. In
den Bereichen der Haustechnik, der
Buchhaltung oder der Veranstaltungstechnik, aber auch beim Mitwirken an
inhaltlichen Dingen, wie für Jugendarbeit-Online, findet bestimmt jeder etwas, das ihm gefällt und Spaß macht.
Dazulernen tut man hier auf jeden
Fall.“ Damit wir auch im nächsten Jahr
wieder BFDler beschäftigen können,
freuen wir uns über eine Spende für
dieses Projekt.“

Mittlerweile gibt es ganz viele Formate.
Meistens meint man mit Escape-Game ein
Veranstaltungsangebot, bei dem etwa zwei
bis sechs Personen in einem Raum eingesperrt sind, darin mehrere Aufgaben lösen
müssen, um vor Ablauf einer bestimmten
Zeit wieder aus dem Raum zu kommen. Ziel
ist es also, die Aufgabe innerhalb einer bestimmten Zeit zu meistern.
Wie wurde der Bus beim Christival eingesetzt?
Auf dem Christival wurde durch den Bus
Gruppen von mittags bis spät abends ermöglicht zu erleben, wie sich Gefangenschaft anfühlt und wie eine Befreiung spielerisch aussehen kann.
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Wie wird der Bus zukünftig eingesetzt?
Der Bus ist in Kooperation mit dem
Flensunger Hof, einem EC-Haus in
Hessen, entstanden. Dort steht er nun.
Er bleibt im Einsatz und kann von vielen Konfi-Gruppen, EC-Freizeiten und
vielen Menschen darüber hinaus in
den nächsten Jahren genutzt werden.
Wie können Exit-Games dazu beitragen, dass Teenager mehr von Jesus erfahren?
Wenn alles passt und Gott will, kann
auch in einem Game eine intensive
Gotteserfahrung stattfinden. In erster
Linie sind sie eine spielerische Möglichkeit, Erfahrungen mit einem Thema zu machen. Dieses Format bietet
sich super an, um ein Setting zu schaffen, in dem danach Austausch stattfindet. Es gibt keine Gruppe, die danach
nicht über das Erlebte redet.
Darüber hinaus ist ein Escape-Game
eine super Möglichkeit, auch kirchenferne Personen einzuladen und ein offenes Angebot zu schaffen.
Warum ist es wichtig, dass Menschen
für deine Arbeit spenden?
Ich möchte mich mit meiner Arbeit
dafür einsetzen, dass sich Menschen
überlegen, was sie frei macht und in
welchem Bereich in ihrem Leben sie
Freiheit erfahren wollen, die nur Jesus
schenken kann.

Projektnummer 220 – Stichwort: Freiwillige
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